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9tacbbrud nur mit •,ueßen angabe u. (SSenebmigung 
ber CScbrtftieitung geftattet 

8. 1ionemb¢r 1929 
3u(mriften {fnb p richten an 

.tenfa,et & Gaon 21AB , 4ienriC4340tte, 
ftteiluna Schriftleitung ber tenfacef=Mtter 

Mummer 23 

Die Kammunalwabl¢n 
Ueberall im 22eiche finben enbe btefei Oabree Teuwablen p ben 

ßemeinbeförperf cbaf ten ftatt. ßief en 2Babten fommt im gegenwärtigen 2lugen0 
bfid eine befonbere '.Bebeutung au, Benn bie 2lufgaben, bie ber neuen (De. 
meinbebertretungen barren, iinb grunblegenbe unb wichtige. faber lohnt ee 
f ieh f cbon, aud) Bier einige Zorte barüber au tagen. 

Geit Zabren spuft in Zeutf cbfanb bai ßef penft ber 'gt n a n 3 r e f o r m. 
ßleid) nach bem Rriege bat bie ben Itamen bei befannten f rüberen 3en0 
trumeabgeorbneten @rgberger tragend 

be Tef orm ber 2teic"o, 2dnber0 unb IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 
ßemeinbefinanöen emgelebt, bte in ber 
Sjauptiache bai 22eidj öum Zräger 
ber C5teuerbobeit maebt, unb ßänber 
unb ßemeinben aui ben @rirägnif 0 
fen ber 2Zeiehifteuern 3umenbungen 
machte. Zie (Demeinben fetbft 
Waren für ihren 'Mebrbebarf an 
Eteuern febiglid) angewiefen auf bie 
(5rbebungen Iogenannter 2Z e a l ft e u0 
ern unb ßrunbfteuern. 2teal0 
steuern f inb in erster ßinie ßewerbe0 
(teuern, bie bai Bewerbe (Sjanbel 
unb Unternebmen gewerblicher 2lrt) 
3u öablen hat, unb £obnfummenfteu0 
ern, welche ben Unternebmern ebne 
2tüdfiebt auf ihren @rirag, lebigficb 
nach ber Sjöbe ber ge3ab(ten £?obn0 
lummen auferlegt wurben. 2Beiterbin 
benut)en bie ßemeinben, bie Leiber 
meist bai f pariame 2Birtid)af ten aui 
ber 23orfriegiäeit bölfig berfernt bat0 
ten unb f ich oft 8u 2fuigaben ber-
leiten lieben, für bie eine bringenbe 
2iotwenbigfett nicht Vorlag, ihre Be-
triebe (etettri8itäti0, (Dai0 unb 
2Bafferwerfe, C5trabenbabnen ufw.) 
bagu, um f id) meist auf Roften ber 
pribaten 2Btrif chaf t weitere (linnab0 
men au fichern. 2luf biete 2Beife 
Wurbe in bieten ßemeinben berart 
gewirtiehaf tet, baü fein anberer als 
ber 2Zeicbeinnenminifter aebering 
für8tieh in einer 22ebe sagen mu5te, 
ba5 bie itänbigen (Dewerbesteuererbö0 
bungen bai i? e b e n i b l u i ber U n0 
ternebmungen, bei Rapi-
tale, abgapfen, unb bamit 
bie Betriebe auüeritanb0 
leben, ibre 2lrbeiter 1)0110 
8äblig au beicbäf tigen unb 
in wünfeheniwerteZ 2iieife 
8u e n t'l o b n e n. Sjter bat ber 
2Zeicbiinnenminijter rid)tig erfannt, 
bab ee nicht barauf antommt, bah 
22eid), Otaat unb ßemeinben mög0 
lichit Biel ßelb aui ber 2Btrtfcbaft 
berauigieben unb biefei ßelb in ße0 
ftalt hon 'Bobpaten aller nur mbg0 
lieben 2lrt wieber unter bie 2eute brin-
gen, Bonbern bah bte Sjauptfacbe ist, 
bab bie Betriebe in f icb iteuer0 unb rebenifräf tig bleiben unb bamit audj wählen, f enbern feine CStimme f ofcben Beuten gu geben, von benen man bie n5-
ihren Bo3iafen unb steuerlieben launftionen gerecht werben. tige griabrung unb Renntnie in ßemeinbebingen borauifeben Tann. Bai Tar0 

@in Zweiter 3euge für bie 2luigabenwirtf d)af t ber öf f entlicben Sjanb, teibueb allein bermittelt fofcbe Renntnii feineiwege. etwas mehr gehört bocb 
wie f ie in ben lebten öebn Sabren getrieben murbe, ift ber Verstorbene 22eicbi0 Icbon ba3u, ein berantwortungibewubter ßemeinbebertreter au werben, als bie 
aubenminifter J r. C t r e f e m a n n, ber noch fur3 Vor feinem Zobe wöriticb auf äftige 3ugebörigfeit gu irgenbeiner 33artei. 2eiber ermöglicht bai unf eltge 
jagte: „Zie ßebarung ber 2luegabenwirtfcbaft in 22etcb, £ünbern unb (Deo £iftenfgftem, wie ei bei ben 2Babfen berrid)t, nicht in bem Mabe, wie ei früher 
meinben Tann einen tatfäcbfid) nur mit Brauen erfüllen. 2Bir queticben bie ber àaft war, bie 2luiwabl ber richtigen 13erfönlicbfeiten. Um lo notwenbiger 
C5teuer3abler aui wie eine 3itrone. Mir leben bie Rommilfionen ber 3inanö0 ift ei aber für ben 2Bäbfer, lieb bie einaelnen Liften genauer an8ufeben unb 
ämter Sur Trüfung alter Bücber ein, wir pfänben bem Bauer bie Rub weg, b i e j e n i g e n 3u wählen, auf ber bie meist erfahrenen unb in ßemeinbe0 
Weil er bie C5teuer nicht gablen Tann ... ßurch bie Tot ber erbebung ber angefegenbeiten bewanberten Terfönfid)feiten äu finben iinb, bie für eine 
(Steuern haben wir, wenn aud) nicht in bie C5ubitang eingegriffen, f o bocb f p a r f a m e 25 i r t f eb a f t bie ßewäbr bieten. Zeber 2Bäbfer mub f ich 
bie Titbung Von 2teierben unmöglicb gemad)t, obre bie wir auf bie lauer bewuüt werben, baü er feit ber 2fuiübung ber 2Babt e i n e n Z c i l b e r 

'tin layulft4cr plan am Rank ace *cndd)5l fitte 
(lllühlcnrolnFct) 
Mufnabme bin St. Si. 
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bie Boftiwirticbaft nidjt aufrichten fönnen. Man Verge(ie bodj bai eine nidjt, 
bah bie Ritten 2Zeferben ber 2Birtfchaft aucbj bie Riffen 2telerben bei (Btaatei 
iinb ... 13in Zntrag jagt ben anbern. 23on ber Mitfiarbe wirb beute ge• 
Iprod)en, wie man früher bon ber 'Million fprach ... U hanbelt Iicb barum, 
feitguftetten, baf ei mit btefer Tolitif niebt weitergeht, trenn wir nicht feben0 
ben 2lugei in ben 2tbgrunb bineinftüröen matten." 

2Bir leben alle, bab bie 6ii jebt getriebene 3inan8reform feine mar, 
b(iü atfo eine neue an ihre (Stelle gelebt werben mub, Wenn ei bei uni in 
ßeutfchlanb nid)t 8u einer 3inan8tataftropbe tommen loll, bie bie fd)limm0 

ften 3olgen, ber affen Tingen für 
ben 2lrbeiter unb ben 2ltittefftanb 
haben mu5. — 2ln ber ßewinnung 
biefer @rfenntnii müffen aud) bie 
jet)t neuöuwäblenben ße0 
meinbebertreter mitwirfen. ßie 
biiberige 2fuigabenwirtfchaft in bte0 

len ßemeinben muh aufhören unb 
man muü fich barüber flar Werben, 
baü nur mit aflergröüter E5parfam0 
feit wetter8ufommen ift. Zie Bemit-
ligungif reubigfeit biefer ßemeinbe0 
parfamente, bie oft genug auch hon 

ben 23erwaltungen gef örbert wurbe, 
mu5 boxt eine ßrenge haben, wo für 
eine geplante 2luigabe feine 2eäung 
borbanben ist. (Iine ßedung aber in 
überfteuerten 2lnfeiben mit uner0 
fd)Winglidjen 3inifät3en 8u fucben, ift 
ebenfo unberitänbig, wie burcb er0 
böbten C5teuerbrud nod) mebr aui 
Der 2Birticbaft beraui8upreifen, ßi 
fönnten bann letcbt bie 3o[gen ein-
treten, bie 2itinifter C5ebering, Wie 
oben wiebergegeben, f o 3utref f enb 
icbitbert. 

Bei ber beborftebenben 2teuwabf 
tommt ei alfo gang befonberi barauf 
an, burcb (Intfenbung e r f a b r e n e r 
unb bernünf tiger 'Männer 
unb grauen in bai (Demeinbe0 
p a r f a m e n t nicht nur enblicb 
£)rbnung in bie meist f ebr in Un0 
orbnung geratenen ßemeinbef inanaen 
3u bringen; barüber binaui mu5 
bann auch hon ben (Demeinbebertre0 
tungen ber Boben bereitet Werben 
für bie Od)af fung einer neuen burd)0 
greifenben '3inan3reform im 2ieicbe, 
in ben i?änbern unb ßemeinben, 
beren bornebmftee Ziel fein muh, 
bie eteuern au fenten unb bie 
2Birticbaf t Wieber au Blut 
tommen gu fallen. 

Bei ber 2Babf gur neuen (De0 
meinbebertretung follte fid) baber je-
ber 2Babfberecbtigte (unb bai f inb 
bei uni alte 'Männer unb 3rauen 
über 20 Zabre) lagen, baü ei ricbti0 
ger ift, nid)t irgenbeine 8ifte, bie 
nach politlieben ßelicbtipunitzn i3uf am0 
mengeftefft ift, ber g3artet 8uliebe 8u 
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23 e r a n t w o r t u n g mitübernimmt, bie bie von ihm ßewählten gunädjft 3u 
tragen Ijaben. Oaljer ift e43 notwenbig, bae 2FSahlred)t nid)t blinblingi3 nad) 
#)otitifchen (befid)te3#>uniten, bie im (Demeinbeleben eigentlid) gar leine '-Rolle 
f pielen f ollten, f onbern von einer höheren Marte aue33uüben unb babei bas3 
2ßoljl ber (Defamtheit im 2iuge 3u Ijaben, ber biefe 2i3ablen fd)lief)lich bienen 
müffen, wenn fie nicht 3tcm Unheil auifd)lagen Jollen. 

Politi(db¢s RIl¢rl¢i 
stt j• r a n I r e i d) , tmf erem lieben weitlidjen 91ad)barlanb,e, itt bie 

9t e g je r u n g g e ft ü r3 t. (E5 gibt kort ein altes Gprid)wort, ba5 beibt: 
Je roi est mort, vive le roi", 3u beutf ch: „Der Rönig ijt tot, es lebe 
ber Rönig!r Da5 be3og fid) früher, als man auäi im guten raufreich 
noch Rönige fannte, auf bie erbfolge ber Monard)en. War einer hott 
ihnen geftorbeit, jo trat obne weiteres fein erblich beredjtigter 9tachfolger 
an feine Gtelle. 

'Mit gewifien einfebräntungen gilt biefe5 Wort aA beute noch. Geit 
bem Rriege wirb granfreicb, bie 9iepublif iyranfreid), von bem Villen 
eine s Mannes beberrid)t, ber auch beg häufigeren tatfädjlid) als snbaber 
bc5 wicbtigiten Staatsamtes in bie (9-rfcheinung trat: 93 o i n c a r e. Seine 
93olitif unb fein Wille beberrfd)te granfreicb, fait alle learteien beugten 
fid) mehr ober weniger willig feinem Machtfprucb. Hub wenn es einmal burch 
3ufalt über fonft irgenbwelche anberen befonberen Ilmftänbe ba3u fam, hab 
fein Rabinett geftür3t wurbe, jo wäbrte e5 nicht lange unb er erfd)ien ent-
weber jelbit als Minifterpräfibent wieber an her Spibe einer neuen Sie= 
gierung, über berienige, her an leine Stelle trat, war gan3 Geilt von fei= 
nervt (5eifte unb im 6runbe weiter nid)ts als fein 13labbalter. 

Der bette 2Beweis für bieten Gab war ba5 lebte Rabinett in j•ramf= 
reid), bem nid)t •l3oincare, (onbern fein früherer 2lubenminifter 23 r i a n b 
präiibierte. Der Rönig itt tot, e5 lebe her Rönig. — SVoincare itt franf. 
Der .-öwe iit verwunbet unb liegt mit wad)en 2fugen in feiner .5öble 
unb beobachtet fcharf bie Dinge, bie uni ihn vorgeben. Gein Wert, fein 
i•ranfreid), bas er in ben Rrieg mit Detrtfd)lanb getrieben, bem er burd) 
eine fluge ginan3politif bie furchtbare Snflationsfrifis Deutfd)lanhs er- 
fparte, — ba5 alles will er nicht untergeben lallen in einer '.Regierung, 
bie nid)t feines (5eiftes ilt. Darum wad)t er unh (pinnt feine gäben im ftillen. 

sn3wijchen gebt her Rampf um bie neue 9iegierung weiter. Wirb 
D a 1 a b i e r, ber Sobn eines 23ädermeilter5, ein tüd)tiget erofeffor mit 
liberalen 2lniichten unb einem faft jo3ialiftifch anmutenhen Nerogramm, bie 
neue 9iegierung bilhen? er fann e5 in erfter .-inie mit Unterftübung ber 
.£innen, alt ber vielen Ißarteien in j•ranfreid), bie in allen Gd)attierungen 
(nod) 3ablreid)er als bei un5) jo3ialiftild) eingeftellt finb; allerbings f r a n 3 ö 
f iid)-f o3iafiltijd), was nicht international bebeutet, (onbern in 
erfter £inie immer noch f r a n 3 ö f i f cb. sbm gegenüber fteben bie ausge-
fprocF,enen 9ied)tsparteien. Sie wollen unbebingt eine 9iegierung wie bie 
bi5berige. denn es .nicht 13oincare fein fann, her fie führt, bann r̀ar= 
bieu, fein engfter (5efinnungsgenojfe eher fonft iemanb, her nur fein 93lab= 
bälter fein fann. Oielleicbt wirb man fid) jogar auch auf ben eben geitür3= 
ten 23 r i a n b einigen, ber im (5runbe ebenfalls ein getreuer 2inbänger 
feines groben Meilter5 £ßoincare ift unb notfalls auch bei her Mitte .unb 
einigelt 2infegruppen, wie jener, genügenb 2lnhang finbet. 

Uniere .2efer werben, wenn jie biefe5 23latt in her •5anb haften, viel= 
Icid)t gar Kon willen, wie hiefe gtage, bie für uns in Deutfcblanb eine 
wid)tige, eine febr wichtige ift, gelöft wurbe. Gotlte 23rianb erneut ans 93u-
her fommen, jo bebeutet bas jebenfalls nichts anberes als eine gertfebung 
ber bisherigen leolitif, bie immer eine 93olittl im 6eifte ibre5 Gd)öpfers, 
nämlid) •ßoincareg, war. Vb man in granfreicb bas 23eftreben hat, iid) 
ben veräuberten politiicben Vierbältniffen in (gnglanb burd) 2311bung eines 
£infsfabinetts an3upaffen, mub man abwarten. Grob wirb bie Mebrheit, 
auf bie fid) ein jold;es Rabinett in her Rammer itüben fann, wahrfd)einlig) 
nU.t fein Die MArbeiten, über bie ecincare ober fein letaebalter bort 
verfügen würbe, finb jebenfaIlS bislang erbeblicb gröber gewefen. 

Wir haben in D e u t f d) l a n b alten 6runh, gerabe jet3t bie poli-
tifcbe entwidlung in i•ranfreich fcbarf 3u beobach.ten. 2lud) ein .2infsfabi-
nett wirb uns nid t bie erf üllung unf erer Wünf ehe bringen, benn „finfs" be- 
beutet, wie gejagt, in grantreid) etwas anberes als bei uns, in erfter 2inie 
aber immer „fran3öfiid)". smmerbin hätten. wir gewiffen 6runb, außu= 
atmen, wenn bie 2Iera 'ßoincare in raufreich enbgültig vorüber wäre. 

21u5 G o w i e t r u b 1 a n b werben amtlid) f alt jebe 2l Me neue 113ro- 
3tlfe wegen Verfdwörung gegen bie Gowjetrepublif gemelhet. 21n einem 
rage im Vftober wurben, wie amtlich von hart bejtätigt wirb, 51 W e r - 
f o n e n I) i n g e r i eb t e t. es liebt alto wobt hart nia)t gut aus. Wir 
wollen uns lieber abwenben von bieten furchtbaren, 23ilbern unb freunb= 
lid)eren einbrüden unfere 2lufinertfamteit leiben. , Go lefen wir in !Ttr. 43 
her „2ujtigen glätter" (unteneidmet von lob) eintge nette „9t u f f i j d) e 
(5 e j d) i d) t e n von beute", hie wir unferen 2ejern wegen hes feinen 
213ibe5 nid)t vorentbalten wollen. 

Die erfte lautet: 
'.I3or einem £eben5mittelgeid)äft leben bie Menfd)en Gehlange. >Be-

brüdt, trüblelig, resigniert wie in ben bunfellten Seiten bes Rriege5. Stur 
einer trägt ba5 Gä)idfal nicht mit (5ebulb. 

„es ift eine Gd)anhe!" jchreit er. „eine gottverhammte Scbweinerei 
unb £'otterwirtid)aft!" 

Die ,£tute um ihn werben ängftlid), mabnen ibn Sur eefinnung. Der 
Mann rebet ficb ja um feinen 5aI5. Wenn bie rfebefa bas hört! 

2lber ber Mann icUttelt nur ben Ropf unb fd)impft unentwegt weiter. 
Da tritt ein 93olfsfommiffar auf ibn 311. 
„na5 haben Gie ba gejagt?" 
Der Mann wieberbolt id)reienb feine Worte. Dem Rommiffar treten 

bie funtelnben 9Iugen aus ben böblen: „Sie wagen es, in biefem ton 
von ber Sowjet=9Zegierung 3u lprecben?" 

r 
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„  23on ben Gowiet5?" jagt ber Mann gan3 unbefangen. „ Das würbe 
ich mir 'nie erlauben. leb jchimpf e blob auf ben 3aen. 'eiiir elf labre 
bat er uns £ebensmittel hagelajfen — für ba5 3wölfte bat er nicht mehr 
gejorgt!" 

Ite nun bie 3weite (5eld)icbte: ein (5enoffe trifft ben anbern. .fange 
haben fie einanber niht gejeben. 

„sie gebt e5?" 
„Dante, gan3 gut. sch habe jebt einen fchönen eoften." 
„Tämlidh?" 
„sch itebe auf einem hoben Turm unh Balte nad) allen Seiten 9lus= 

Uau, um 3u melben, wenn bie grobe Weltrevolution fommt." 
„9tid)t übel. finb was verbienjt bu bei biefem .'Beruf?" 
„Secb3ig 9tubel monatlich." 
„Go wenig?" 
Areilicb, viel itt es nid)t. 'über hafür itt es eine 2eben5iteltung." 
(Enblid) bie britte: sn Gowietrublanb itt befanntlicb burd) Gtaat5!, 

gefeh bie 93ieligion abgejchafft• 
Was tut aber ein armer, frommer Bube, wenn ibm von ben ir- 

bifd)en Mäd)ten feine bilfe fommt? Tatpan Samfli tat, was ihm fein 
Glaube unb feine Totlage biftierten. er fd)rieb an ben lieben (5ett einen 
hemütigen 23rief, fchilberte in ber33erreibenben Worten fein elenb unb bat 
um 3weibunbcrt 9iubel. 

Dann ging er binau5 vor bie Gtabt, wo ihn niemanb beobad)ten 
fonnte, ltieg auf einen 23aum unb las bem lieben Gott feinen 23rief vor. 

21ber Tatban hatte Tech. Tlötlid) itanb am Tube be5 23aumes ein 
Sowietfümmiffar, ber ba5 lonberbare treiben entbedt hatte. 

„Ramm herunter!" 
3itternb gebord)te 9Aatban. 
„Wag Luft bu ba?" fut)r ber Rommiffar ihn an. 
„sd) — ich bin ein armer sub — unb weil ich mir niä)t anber5 3u 

belfen weit;, bab' icb bent lieben Gott einen 23rief gefebrieben — —" 
„231öbfinn!" unterbrad) ber Rommiffar. „bleibt bu benn nid)t, hab 

bie 9?eligion abgejchafft ift, hab e5 feinen 6ett gibt unb hab alles nur 
bummer 2lberglaube itt?" 

„Rann fein", jagte 9latban (leinlaut, „aber wa5 f oll icb tun? scb 
bin ein armer sub — unb — —" 

„sn 3ufunft unterlab ba5, was gegen bie 6efebe verftöbt. Damit 
hu aber liebft, wie bie Gowjets für bie armen ,!eute f orgen — ba haft bit 
bunbert 9iubel! — unb lebt gebe nach 5aaufe." 

Danfenb nahm 92atban bas Gelb unb wartete, bis ber Rommifjar 
verfd)wunben war. Dann stieg er wieher auf ben Oaum unb bob feine 
b änbe 3um 5jimmel empor: 

„.lieber Gott, icb banfe bir, hab bu fo fchnell meine 23itte erfüllt 
bait. 21ber wenn bu mir wieber einmal etwas Aiden willlt, kann, bitte, 
nicht burd) bie Gewiets — bie Sieben fid) fünf3ig ero3ent bavon ab." 

Damit finb bie rujjijd)en (5efcbicbten 3u cube. Ginb fie nicht wibig? 
Unb: finb lie nicht anti) tiefernit 3ugleid)? — — — 
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I 
Unb mitber fluten rings im £anb ein Weilten taugt in regenftud2ter £ult, 
Die fifternträn3e trünenfeudti auf itille Flüge ., Die iahten Bäume ftehn wie stumme Beter 
unb über jebem eer3en 'dlatten weitge= (Erftarrt unb leibverhärmt um lebe Gruft: 

lnanm Der Sonnenball hängt trüb im bunffgen 
Des IIobes buntle, ahnungsfdiwere $lüget. Aether. 

, 

b 
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3m Monat ber Zioten 
Dermiidlte 3ah.en, namen, liebe rramm 
Sucht mancher nalfe Blid auf Kreu3 unb stein 
Flier ruht in Gott — Der Winb raufet 

leis ein Amen; 
£dngft ging ber Shcldfer hier Sur nute ein.. . 

r. 

i . +  
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:5m eamen taube rings bie Gloden geilet, 
(Es ; ittern ihre fröne jdhmer unb bang, 
Der £ebensbäume bunfle 3weige weben 
Wie itrauerfahnen müb ;um 6rabgefang. . 

aberharb ([lernen 

F•: . Y 

§cbc niamanö ga►t¢n an - Ofe ¢r nad•har niet halten dann! 

die alte Uhr 
ee war einmal eine fd)iine, grope T o r m a l u h r. 
(Sie ftanb auf einem freien elat inmitten ber (Stabt. 
Zie Uhr war fcbiin, febr fäiiin fogar. ihr• runber; 
guheiferner Siirper redte -fidi hoch unb rauf in bie 
eöbe unb enbete oben in einem fecbefeitigen Ge= 
häufe, ba-i nadi ben Bier Vimmelericbtutigen bleu= 
benb weihe Sifferblätter mit groten ,seigern jehen lieh. 

Ziele, biefe 3abre jtanb bie Uhr an ihrem eia( 
unb fab auf baie Getriebe ber (Ztrake herab. (Sie 
war ftol3 barauf, bah fie hier jtanb, benn Feber 

Menfcb, ber hier jeinee vgegee, ging, ob eilfertig ober langfam, fab 3u ihr 
hinauf. Zarüber freute fieb bie Uhr, Benn jie wutte, bah fie ihren Zafein?o= 
awe(f erfüllte. 

U n b Was f a h f i e. n i dl t alles in ben langen Bahren, ba jie 
hier ihren (Stanbplat hatte! Vorgene früh (amen 52lrbeiter, Sontoriften, 
2erfäuferinnen borbei unb alle warfen einen Olid pu ihr hinauf unb ev 
icbien, als nidten ihr alle grfiüenb pu. unb wenn ber grope feiger bicbt 
bor einer gtohen, fd)waraen Sabl jtanb, bann tonnte jie jebeit, wie bie 
Männer jcbneller aupeholten, wie bie Möbel eiliger trippelten. 3tücite ber 
,feiger noch weiter bot, bann fab jie Möbel unb Buben pur (Scbule gehen 
unb felbft bie Aleinften manbten bie blanfen S21euglein pu ihr hinauf, 
ehe bie flinfen Beinchen bopjenb weiter eilten. dis pttm (2lbenb hab fie 
bann f agenbe (Strahenbabnert, 2ltttomobile unb j5ubrwerte unter jie) unb 
mit j5-reuben bemerfte fit, bah auch bie 3nfaffen biefer fauebenben unb 
ratternben Ungetüme trat ber jchnellen Bahrt einen 23lid ihr pufdjidten, 
unb baPe erfüllte fie mit noch gröhezer 23efriebigung. 

M e n n ber 9l b e n b fam, flammte ihr clnneree auf unb aui3 ben 
hier weihen Bifferblättern wurben hellgelbe, leucbtenbe (3cheiben. (Sebmun= 
pelnb hab bie alte Uhr bann oft herab unb freute filh jebeemal, wenn 
inieber ein Eiebel3pärcben aum 2•enbe30vue f icb unter ihr einief unben unb 
ßle Zreff•untii bie uhr nu•erjeheu jlgtte. s•eller fdjien ffe dann 3u jtrglJlen, 

Sa, erfüllte fie nietet aueb einen bejonbere hehren Swed, war fie nilfit 
,Xmore treuer zelfer? 

Chne Taft eilten ihre ,feiger weiter unb balb tünbigten fie bie 
mitternäd)tlicbe (Stunbe an. 230 bann bie alte Uhr oft bom 
%reiben ber (Straffe fab, erfüllte fie mit Groll, unb ihr inneres fchien fiäf 
pu berfinftern. ed)mantenbe Geftalten Sogen bahin ohne fie eineei 23lide,2 
3u würbigen. (Wieber anbere näherten fid) ihr, umllammerten ihren jtoI3en 
Qeib, um hieb 3u ftüten, wobei ihren lallenben Lippen ein foiberlid)er 
Xtem entftriimte. 2f11 biefe Unbilben muhte bie arme, hilfloje Uhr über fiä) 
ergehen laffen. Zolfj nein1 ein ületter nahte in Geftalt einer (3lhutmannee, 
ber Taft immer, wenn ein !Betrunfener fie umarmte, biejen auf bie Unge- 
börigfeit feiner Zune aufinerfjam machte unb 3um Deitergeben auffor% 
bette. Zaun hatte bie gute alte Ubr ihre Muhe wieber unb bantbar rüdten 
ihre ,feiger bor, bent poftierettben CSebutmann peigenb, baf; fein Zienft 
balb pu enbe ginge. Skire ftrablenben gelben (Scheiben aber liebäugelten 
bann mit ber Mottbofcbeibe, bie bei Zageegrauen ihr unb bee Vonbes 
2icbt erlojch. 

2ahr um 3abt pog babin unb immer fabert bie deute pur alten Uhr 
hinauf, bie ihnen wie eine liebe, alte Oelannte War unb bie fie um nichts 
miffen mochten. 

einee Zagee wurbe, etwa pwan3ig Sd)ritte hott ber Uhr entfernt, auf 
ber gegenüberliegenben (Seite, ein e d i g e e (ii j e n g r il jt a b g e l a b e n. 
Kle bae (iijengerippe aufgeftellt war, erhielt 0 ein bunte&j 63laegewanb, 
23erwunbert fab bie alte Uhr bon ihrer Saiibe herab auf bae eigenartige 
'.Hauwert. (Sie tonnte f4 feinen Swed nicht ertlären, bie eine3 Zagee 
einige Männer in langen grauen S3itteln (amen unb bem feltfamen tau= 
wert in Bier freiPerunben £sichern Sifferblätter einfetten unb ,feiger an= 
bräd)ten. der guten alten Uhr fd)wante nid)ts Gutes. ihr 23Iid itreifte 
ben bunten 2lufbau ba brüben unb glitt bann an ihrem einfacben, hohen 
grauen KEifenfö-cper herunter. 21nb fett wußte fie mit furchtbarer Zeit& 
liehfeit, wag tommen würbe. Man war m o b e r n e r geworben! Sbr 
einfadjeß Gewanb genügte ben bornebmen Menfdjen nicht mehr unb gewif} 
würbe fie bale entfevt1t I®erben, zeblilfi bangte fie um ihr 2«jfdfgY,. 
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Die 3ugoogel unb ber Grunö ibres Wanbetns-F 
Unter 3ugbögel im eigentlichen ober engeren rönne berfieben wir alle 

biejenigen Böget, bie ohne mebr Ober weniger bebeutenben Qluf enthalt aui3 
ihrer nörblicben Sjeimat im Tactiommer ober mit Beginn be13 Sjerbftee äum 
warmen E5üben wanbern, unb in berfelben ':Weife im 3riibting ebenlo bireit 
aus3 ihrem Minterafi)I äur nörblidjen äweiten Sjeimat wieber äurüdfebren. Za 
brängt tid) bem f innigen 2taturbeobad)ter ganä felbftber ftänblieh bie 13rage auf: 
„?Iu13 welcbem ® tunbe tut b:ee ber 
Bogel? Zarum triebt ber Boget im Sjerbft aus3 
jener ßegenb, bie ibn geboren? Marum to 
bint3lidj? '233er fugt ibm 3eit unb Otunbe ber 
2lbreiie? Zer gibt ibm 3iel unb Ricbtung 
unb äeigt ibm ben red)ten Weg?" Wir Fennen 
bie 2Cnitvort auf biete Zrage redjt wobt, unb 
überall tönt une einftimmig entgegen: „Oer 
Boger äiebt, um in ber Räfte ber Sjeimat nicht 
äu erliegen unb im nabrungileeren Minter 
nid)t äu berbungern." 2lllein biete 2lntivort ift 
n u r b e b i n g t rid)tig. Denn wenn ber 23ogel' 
aufbrid)t, erfreut ticj feine Sjeimat noch be13 
fdlönften warmen 2lietterä. @bento ift bort 
21abrung für ibtt in großer 3ülle borbanben. 
3a er f elbft leihet, wie bieä feine törperlid)e 
Beicbaf f enbeit beweitt, noch hiebt bie alter• 
minbejte Tot. Einb ei3 nicht gerabe bie 3ugd 
bögel, bie f id) Bor ben (BianbbbgeCn fehon rein 
äuüertid) burd) eine auf f allenbe Rötperf ülle, 
eine angenehme Beleibtbeit aul38eid):-en? Zbr 
Rörper ift in eine bide C•pedfcbicbt eingebiillt, 
bie gewi,lerma•'en ar6 2teferbeproninnt für hie 
2teife gilt. J̀ai itt eine für untere 2iaturaufo 
faffung Don ber £ehre ber 3wecfmäüigteit in 
ber (linrid)tung ber Zeit wobt begreifliche, 
aber nid)t unerbeblicbe S̀'aif a&,e. 2Cuf f allenber• 
weife häufen nur biejenigen 23ägel, äbnlieb 
wie bie Miriterjd)räf er unter ben C5äuge• 

tieren, bieten 2tabrung•ftoff auf, benen eine 
folcbe 23erproniantlerung auch wieber natur• 

?lud ß unb borttebenbe> t)oraugNPeifc atf adre f ebentewirfommt.f cbon ;llllllll®tl IIIIIH II®IIIIIII IIIIIIIIII1'..1 IIIII®1111111111111 lll4D IIIIIII®IIIIIIIIIII®I IIIIIir 

äur ßenüge, baß alfo 22abrung•mangel äu 
bietet Seit ben BOgel noct) in feiner Zelte brüllt ober lieb aucl) nur in feiner 
8eben•gewobnbeit irgenbwie bemertbar mad)t. 

mir haben aber auch noeb anbete -atfacf)en unb '3eftjtelfungen. Unter 
M a u e t f e g T e r gebärt wobt mit äu ben ertten 2zeifenben, bie une berlaffen. 
ineijtens3 treten fie tcbon in ben erjten Zagen beä Zuguft ihre 2teife nach 
2lf rifa an. Zn ganä normalen Zabren bricht ber Btaueriegler in ber 2tacbt be23 
3. aber 4. 2Tuguft auf. Man finbet äu ber Seit, wenn er feine sungen füttert, 
in feinem 2tachen oft bide Tallen C5peife hon ber ßröße einer Sjafelnut3. 
(line genauere Unterfuchung äeigte une eine grobe 2Ttenge meift lebt feeiner 
Znfeften, feeiner Adler, ed)lupfwefpen, Milden ujw. On einigen (3yemplaren 
f inbet man eine ecbnatenatt, Bacbmüde genannt, oben aueb @intageffiegen in 
biefem ßemifch• Zene feeinen Znfeften id)wärmen aber noch bi13 in ben aftober 

Jlllllil®pIIIIIIII®II IIIIIIi®qIIIIIIUi®I IIIIIII®III 

hinein in großen 2ttengen Sei uni umber. 22och aulfaTTenber tear ein¢ @rfchev 
Hung im labre 1868. din warmer unb trodener C•ommet lagerte über 'mieft• 
beutfcblanb. Untere 23ogeCarten batten nicht nötig gehabt, auch nur einen ein• 
äigen fag wegen trüber 213itterung bungexnb in Ybrem Bettfell äubrittgen äu 
müften..iLnb bennocb waren alle 2tiauertegTer, alt unb -jung, lchon in ber 2tacbt 
nom 23. aal ben 24. ZuTY berfcTjwunben, mithin äwei 2liocben fxübet aCs3 •in 

normalen Zabren. (DCetd)bleibenbe'MZ!rme unb 
fiet43 reid)lid)e 21abrung batten bie gnttnid• 
lung beb Rörpere ber jungen Z'ere to günftig 
beeinflußt, baü fie bie weite 2teite icbon trüb 
wagen tonnten. 2rad) ben :Beridjten unterer 
Taturf orf cher f inb gerabe in bem genannten 
Zabr alle 3ugbögel -auf f allehb f rüb abgeteilt. 

liefe aäTCe ließen fick - noch nermebren. 
2Cber bamit ift noch immer , nicht bie une be• 
wegenb¢ gage beantwortet: „B3arum triebt 
ber Boget unterer 6egenb?" 'ü}3Yr wiffen 
lebt wohl, Baß ibm feine. Sjeimat nach für• 
äerer Ober längerer Seit beir `•ifdh nicht mehr 
bellen wirb. äinb wir 2Ttenfd)en begreifen 
bieg lehr wohl unb auch bie 2totwenbigfeit 
leinel3 3ugee. Za, wir ! 2Cber bnä tann 
hoch ber 11 0  g e C ntcbt wif f en. (Ir leCbft bat 
hoch nocjj nie bie 2lrmut feiner ßeburts3y 
jtätte wäbrenb eineä 2i3inters3 erf obren. 2Cn• 
genommen, be 2tachttgar[ würbe einmal biete 
@rlabxung macrjen. 2Baä wäre -bie folge? 
C•ie mürbe lid) bei ihren Boxfahren bertam• 
mein unb wäre für alle 3ufunft bei 2teilene 
enthoben.• 

eer b i0 t ee a¢r, g ll' bb b ber in feinem Sjeim 

IIIIIII®II IIIIIII®IIIIIIIIIII®IIlltllll®llIIIIIIIL 

Auf  dic5 kommt es an 7 
fluf Dfdh kommt ¢s an, 

auf Das Wie unb Mann, 

mädhft Du heran 

aus Dar Jugenb zum Mann. 

Du mu(3t nadh Bilbern unb Beifpielen greifen, 

bas Schlachte unb Bö fe non bir rtrei fen, 

unb kraftvoll zum Guten unb Wen r¢i fen l 

Tiichts anberes bid] erlö fen kann! 

Den Jüngling befreit es unb macht ihn zum 

[Mann. 

Z. 

Denke  Baran: 

fluf bfdh kommt es an !! I 

Franzf¢rb!nanb fjo¢p(n¢r. 
®_ 

einige ;3ugbögel ale C•ingbögel hält, wirb 
in jeb¢m Sjerbtt äur 2teileäeit hex Böget 
ganä wunbexfame Beobadj:ungen macfjen. die 
'%,iexchen werben innruhig, flattern, raten bin 
unb-Der, fliegen gegen bie 2i3änbe unb pede, 
all wollten fie mit ßewart hie C'•täbchen 
burchbred)en. 22icbt fetten fchCagen fie lidh hie 
3TügeC blutig, nerlet3en fick am Ropt unb 
fallen enblich ermattet Hiebet. Tas3 (ligentüm• 

liehe ift babei, bab wir biete Beobachtungen n u r ä u r 2t a cl) t ä e i t machen, 
wäbrenb am Zage bie Ziere red)t f rieblid) f inb. @ä iinb 3älle borge• 
fommen, bat; gefangene Zachteln äur Teifeäeit licb..burch ihrilnäd)tlichei 
(5türmen unb Zoben leTüjt bem Zobe geopfert haben. E5ebr genau erinnere 
id) micb noch einer Unterbaltung nor mehr a(18 fünfunbäwanäig Znbren, bie 
icb in 2ltünfter in Zejtfalen mit einer ganä eigenartigen •93erfönlid)feit hatte — 
leine 2Ttitmenicten laben bieten Sjerrn nur mit balbfanger Tfeife, unb fchon 
au 2ebäeiten fegte er licb fein eigeneä Jentmal — ben groben Tatut• 
forld)er unb ßelebrten •ßrof. Or. £ a n b o i s3. @r erääbTte mir Don feinem 
Heinen Lieblingen, bie ben größten Zeit be13 Zägee in feinem 3immer umher• 
flogen, fid) an leine %3erfon unb Umgebung gewöbnt hatten, oollitünbig 
äabm unb äutraulicb waren, au ibm auf ben ed)reibtifcb (amen, ßederbilfen 
aul3 feiner Sjanb nahmen uf w. 3ur 2teif eäeit im Sjerbjt wutben bie Zierdben 

)R ud1 die fieine Wunae beadtä' ,- fit bat fibon man6em den ITod gebradit ! 
(ye, Hergingen mehrere g̀age, budj nicbte bun 2ebeutung ereignete 

jicTj. 9fach wie bur rädle feiger um $eiger boron, jprang bolt Minute äu 
Minute, unb ber große 5?Xrm horchtief Bel; Tage6 unb bei rJ2acht6 bierunb= 
äroanäigmar feinen bDrgejdjriebenen Geg. Balb jteT[te bie gute, arte llbr 
audj fett, Baß alle Qeute nur an ihr hinaufbTictten, ba$ bad glii3ernbe 
STeib ihrer 9telienbubTerin nicht beaättet werbe, hiicbjteniG, bat; mal einige 
Stnber fübTenb über bie bemalten C•cTjeilien mit ihrett Stäubchen falteten. 
`Jucfj ben eigentlichen Sroed ber LIbr jchien niemanb tentten au wollen. Ma 
freute jtclj hie arte Lthr über hie freue ihrer bieten getannten, heuen tie 
jcbon lD Tange sabre bie Zageeäeiten roiee. iinb in ber jdfjönen, arten Lthr 
taudjte ein jchroadjer Stoffnung•jcbimmer auf. Üb tie tttcht buch bleiben 
harfte ... ? 

9toch lange jtanb tie jn. `,Juclj an einem grauen '.Ltormittag tame n 
Männer  mit einer hohen `L'eiter unb wieber anbere mit großen, harten 
%aTten, hie aufgerichtet rourben, aTö wenn eilt Galgen erbaut werben tollte. 
ion ber hohen Weiter auf aber redten ficb einige Stäube unb nahmen her 
alten Lahr ben jchönjten Gehmull, ihre bier liTenbenb roeif;en ,gifferbTätter 
— unb b a m t t Y b r e G e e l ¢. *Zaun mutbe bad erbreich aufgewühlt, 
jchroere Selten warben um ihrett Weib gejtljTungen, bie tie toff erbrojjertett 
unb bann mar ee halb um tie gejcbehen. Gie, hie jdE)öne, arte LTbr, hie ju 
mancbee Satt Hallt allen 5timmeTericTjtungen weit jicbtbar (sSraß unb 
Stein bie Gtunben bei Zagee unb ber Wacht. angeäeYgt hatte, lag etttjeelt 

am huben. 
Bet eTai3 liegt jet3t frei ba, aber e6 jcbeint ihm etroae; äu fehrert, 

unb hie deute, bie burü6ergehen, jdjauen fragenb umber, jehett bad auf= 
geroühTte (irbreid), roo ihre liebe, alte llhr gejYanben hat, macfjen ein 
ärgerlicTje6 ß3ejicht, jchütteln mit hem Stopfe unb jehen bann mißbtTTigenb 
bie neue LLtjr an. 

82eben hem eTai3 aber, auf hem bie jchäne, arte Libr gejtanbett bat, 
tight man jet3t einen t T e ! neu  G p r i n g b r u n neu ,  ber ,früher, alb 
bie llhr nullt jtanb, loam an leben war. ee ift eilt gußeijernee GäuTdjeu 
unb nimmt jicb auö wie ein tleinee eagobentemperäyett. drüber, aTö ea 
ßn bem •Pxqt I?•• •e>:uhiameT luge, jpieYtea bie Sieber, an ben3 lerunneu 

Tjerum, unb belprit3ten jicb gegenfettig, tranten äum $eitbertretb audj mal 
Xßajjer. eeute ijY bae erüttnletn berjiegt. 9Tber ale bie libr entfernt 
rourbe, regnete ev- jtart. Za jammerte jidj auf bem Sopf bee 2rünnTein4 
2üajjer an, unb ZröpfTein um Zr3pfleitt troff langjam herab. linb e6 tcbiett, 
ale-, weine ba6 23rüttuTein um bie fdjöne, alte 1Lbr . .. w• K. 

-Qm . Qffer 
2TTs 6tutigrot hie Gunne jdiwanb, 
Gab ich am ftillen- ufertaub, 
Gab 3u. bem 9Bellenfpiele. 
sie trugen tauft ein wetten 'Blatt, 
So müh', fo fahl unb Iebensfatt,. 
97ach unbetarmtem $igle. 

&1n3 leite Sog es, wie im gaunt, 
Vorbei an grünem 213albeslaum 
2Tnb blumenreichen Matten. 
Mit hotten 9Bunbermelobein, 
T)a wiegten es hie 28etiett ein 
2Xnb eilten- Knelt bonitatten., thy
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plöhtieh untubig, ein idjna[3enbee3 , Zact" berriet ibre Zuf regung, f ie f latw 
terten im Räfig umber, aertdjlugen fidj bie 6d)mingen ibrer'Stügel, jtießen fid) 
ibre Röpfd)en blutig, a[s3 inol[ten fic fort, um jenen Treie3 fort. 2Im M—age 
waren f i¢ rubig unb 3utraulicb wie immer. einige Taj)fe bauerte baei 
kingeftüm, bann febrte bie alte Uube tvieber ein. 2[nf ang 2[pril brat[) bie-
fefbe Unrube Irrfieber [oe3, bielt einige Zage an, unb ale3 fie aufhörte —, 
liebe ba, ba waren bie ßeidbrten braußen angetommen. 

elßie wollen wir une3 f o[ebe in höd)item 'Tute interef f anten (Irjd)ei-
nungen erflären? (le gibt Taturf oricber, bie auf ben Berftanb ber Ziere pod)en, 
auch ben Bogel ale ein „geiftig bodjitebenbee3 'fier' binftelten unb f oldje 
tierif dje 8ebeneäuterungen bem Ber ftanbe unb ber Berechnung auf cbreiben. 
2[uf ber anbeten Geite begegnen wir ben Belebrten, bie biet glatt bie C5egef 
itteidjen unb einem ,unerttärlid)en bee Zogeld" bae3 Wort 
reben. ee ' gibt eben 
aud) in ber Zierpiijdje, 
bie Bogelf eefe nid)t 
auegenommen, to man-
d)e Torgänge, 1D0 bee3 
,Menid)en 23erftanb unb 
ed)ärfe itif[iteben mitfo 
fett, wo ee3 'Tienicben-
wie unb `'3orfd)ergeiit 
nie gelingen wirb, bin-
einaubringen. Tennen 
wir ee3 znitinft Ober 
2lbnungebermögen oben 
Taturtrieb. @• ift unb 
bleibt für une3 ein -un-
ertfürlid)es3 '2elträtiel. 
ein Bott ber weiten 
Borfebung ber 2111ge-
waft Tatur, bee3 6chöpo 
fer3, tief in bie BDgefo 
f eete bineingetegtee3 
unb für uns3 ewig buno 
fefbfeibenbee '3ermöo 
gen. — Zaau fommt 
noch ein anberee. Zer 
Boget wanbert im alt-
gemeinen aum warmen 
(5üben. Mir f inb ber 
Meinung, bat er au53 
unf ren ßegenben etwa 
nad) bem warmen 2lf o 
rifa geht, um bort ber 
'tot unb bee Unge-
madjn unf eree3 beimat-
lidjen, oft ftrengen unb 
unwirtfamen 25interä 
boflttänbig enthoben au 
fein. 2lber in jenen (Deo 
genben itt fein Berbato 
ten alten unteren '3or-
id)ern nid)t redjt flar. 
(Iin 2[frifareifenber 
f d)teibt iDbrilidj: „29a-
rum gehen mandje un-
ferer 3ngnögef fo Qu-
ßerorbentlidj weit in 
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bae3 g[übenbe 2lf rita = 
Einein? N3 ift unfeugo 
bar, bat fie aud) weio 
ter -Arblich mabrung 
im Ueberf tut f inben würben, unb bennOdj geben fie bunbette bon Meilen weto 
ter.'ßae3 fudjen fie im 2, nnern, ba fie bai3 ibnen 2iötige bOd) dud) tdjon weiter, 
viel weiter nörblicb f inben fönnen? Zak , 2Marum" bat noch (einer erf orid)t." 
Mir haben feinen ßrunb, an ber 22idjtigteit bietet Bebauptung au aweifeln, 
unb meinee Mifiene bat aud) nod) fein Runbiger bie (Drünbe an Ort unb 
titelte unterlud)t. 2lber aud) Obne boxt an Ort unb (5telfe geforfdjt au 
baben, fönnen wir bei f inniger Betradjtung boob einen triftigen, wenn nid)t 
uietfeidjt ben ein3ig rid)tiqen ßrunb (inben. 

Zer Boget reift nicht mit bettimmter 2lbfictjt irgenbwobin, um boxt 
feilt ßfild au macben. @r banbelt baber nie in mentdjlidjer 'Reife mit geto 
(tiger Ueberlegung, im (Degenteil, er wirb in ber Tatur. unb uon ber 
Tatur au einem bettimmten $wed berlAnbt. .tlnb bietet awed [ft ein bopo 
pelter: 2n feiner Sjeintat würbe ber 5jungertob fein fidjera £oe3 fein. Zie 
Tatur bewabrt ibn bannt, inbem lie ibn in jene ßegenben birigiert. 2tber 
ber 3wect fMnie icbon weiter nörbtidjer erreidjt werben. @e muß alto nod) 
e t w a e3 a n b e r e e3 0123 matgebenber '3aftor binaufommen unb bier mit-

wirfen. Unb bah ift fein Sjauptawed: 
,3r ift non ber 2iaiur beitimmt, burdj Beraebren feiner Tabrung ale 

wohltätige, ja a 1 e3 n o t w e n b i g e Sj e m m u n g auf feine Umgebung eino 
aumirfen. 65udjen wit une3 bae3 an einigen Beiipieten ffar au macben. @e ift 
nur wenigen 'Ttentchen befannt, brit eine einige B t a u m e i t e täglid) 15 000 
bie 20000 65djmetterlinge3eier Warf. Zae entipricbt einer Zabreemenge bon 
61/2 (led)eeinbalb) Millionen ßicrn ober einer bem ßewidj:e berfelben ento 

ipreehenben Menge non kuppen, 22aupen unb bergleidjen. @ine 3amifie non 
Blaumeifen (3weimatige Brut eingered)ttet) gebraucht eilte :iabre•mettge bon 
24 'Millionen Znieftenetern. @in Batten-2iOtichmänacben neraebtt in ber 
CStunbe 600 3liegen. 211le Iitoß non Znf eften tebenben Bögel lino gleicb gen 
frätig. Ziele erftaunlicbe ßef rätigfeit bat tbren ßrunb in bem überaue geo 
Pngen 2iäbrge4af t ber Znf eften[ei6er, beren 9röterer etC unverbaut WieDer 

Wie mgeanriefen ge feffelt werden 
Zie bilblid)e Zarite[lung bermittett bem Befctauer einen @inbrud bon ben ungebeuten 'Tie-
taftmaf f en, bie erf orberlid) f inb, um einen ber 46 000 großen 65djneltbampf er „B r eo 
men" unb „@ u r o p a" be53 Torbbeutf then £lotjb au uerantern. — 2eber ber mäd)tigen 2[nfer, 
beren jebex3 65d)if f brei erhält, 'tit 15 000 Rilogramm fdjtver, über 5,5 Meter bOdj unb in ber 
65d)utterböbe 4 Meter breit. Zie 2tnferfetten finb aue3 Tubbeteifen bergeitetlt. Zebe Rette bat 
eine ränge bon 600. Meter unb wiegt 129000 Ritogramm. Zer 2urd)meiter bei3 Retteneifen53 
beträgt 100 'Millimeter. 2[nfet unb Retten jebee3 Zampfete haben aufammen bah antebnlid)e 
(Dewid)t bon 432 000 Rifogramm. — Za befanntlid) bie 3reibeite3ftatue, bie au ben böchiten 
Tilbwerten ber erbe aäblt, ein (Def amigewidjt bon 225 000 Rilogramm bef ibt, lebten nur 
18 000 Kilogramm an ber Berboppetung bief ee3 fe4tgenannten ßewidjtee3, um bamit ber (5d)were 
ber 2tteienfeiietn gteid)3utommen, bie für bie größten unb fdjnelttten beittid)en Sjanbeleichiffe 

„Bremen` unb „@uropa" benötigt werben.. 

;llllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllilillllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllr 

abgeht. Zaitelbe '3erbältnie3 f inben toir aber aueb bei ben gröteren Zieren. 
Igin B u f f a r b berbraucbt täbrfid) 6000-8000 'tiäufe. Znl Zabre 1855 batte 
man in ber Umgebung einer 65tabt 400 Buffarbe a6gefd)offen, baburd) aber 
gleid)aeitig ungefäbt brei `Millionen 'Ttäufen baei £?ebett erbalten. 2m fo[- 
genben Zabre erfd)ienen auf ben '3efbern bie'Ttäufe maffenbaft unb rädjten 
burdj ibre berbeerenbe (Defräßigfeit bie finntofe 23ernid)tung ber,Tuftarbe. 
'2ßeteher unermef3lic[je 65d)aben troürbe entjtehen, wenn aue3 jenen nur bon 
ber einen Blaumeife beraebrten Giern 22aupen unb (5cljmetterlinge fid) bilben 
troürben. 'melclj ein Ueberf luß bon 65amen, Beeren unb Rörnern, nitt3lidjer 
ober icbäbtidjer 2[rt, er3eugt bie Tatur, unb wefd7e gewaltigen Mengen 
veraebten untere beereno unb f amenf reif enben Bögel. 2n ber Tatur berrid)t 
nun einmal ein ftreng geregelter_ Sjau•3balt. Wenn bier unb ba burdj 
aufäl[ige, günftige äußere Bebingungen bie i0rbnung beefel6en geftört tnirb, 

atiO im fonft geregelten 
(Dang etwae3 im llebero 
f tut wucljert, f o f orgt 
bie Mutter Tatur auf 
ber anbeten Geite aud) 
wteber für eine 'Zero 
mebrung ber 3einbe 
bam• für Mittel ber 
Betampf ung. (50 haben 
aud) alte Böge[, einer-
lei, ob lie (Samen, Tee-
ren Ober Rbrner tref-
fen — unb baau gen 
böten bod) aud) alte 
uniere 3ugböget —, in 
inbem unermüblidjen 
'3ernidjtung6tampfe, bie 
ibnen uon ber 'iatur 
übertragene 2lufgabe, 
bie ittenge (Drha[-
tung bee3 @ leid)-
gewid)te3 awildjen 
I3f lanaeno unb 
'S i e r w e l t au betor-
gen. Obne bieten eino 
griff hon feiten ber 
T35gel unb Ohne biete 
Sjemmung in ber i'e-
ben&ntfaltung ber um-
gebenben 'iatur mürbe 
lehr balb ba23 Ble[dj-
gemid)t auf bae3 cm› 
finblidjite gestört fein. 

3n unferer 5jeimat 
Töten bie 'söge[ biete 
2lufgabe in berjenigen 
3abre!8aett, in me[cber 
biete itörenbe Mad)t 
f remben 52eben53 f id) in 
f aft unerf djöpf lid)em 
'Ttate entfaltet. .3n ben 
(remben 2dnbern, bem 
Siel unferer 3upbecl, 
errcbließt lid) bie uber-
grO.te .Maf f e• hon 'Ziero 
unb Titanaenleben in 
unerhörter Sütte in ei-
ner anbeten Zeit, ge-
nau bann, toenn ihnen 
bie Tatur bei uns3 

affee uerf agt. Zie Tatur birigiert fie alf o aue3 benf eeben (Drünben in bie 
3erne, nicht bloß, bamit fie fiel) lelbit erbalten, Tonbern auch um bae3 anreite 
2lmt energif cb unb erf ofgreid) auepilben. Zerielbe ßrunb, ber bei une bie 
(Samen- unb Beerenfreifer, wie C5tiegti" unb Macbolberbroffeln ufm. au-
fammenfd)art, läßt aud) boxt aue3 ben ueridjiebenften Qanben biete Toti3ei 
ber übrigen Tatur auf ammenitrbmen. '33oltten nun alte biete 3ugbögel im 
fübtid)en (lutopa, an ber Torbfilfte 2tfrifae, im oberen Tiltale ulm. uer-
bleiben, to tönnten fie boxt wob( altes f inben, tnaei fie ben 23inter über 
binreid)enb ernäbren würbe. (Dann blieben aber bie f üblieher gelegenen 
ßegenben ohne ben wobltätigen 2iu4en ber '35get. 2iebmen wir aber an, 
bat Bier bie lentenbe Sjanb ber 2iatur, bee3 ZI(fd)öpfere3, im I✓piele itebt 
unb bae3 Bande lenft, unb bat biete Sjanb nid)t bloß für bie Sjeimat bee3 
Bogelß oben für Torbaf rifa, f onbern aucb f ttt bie lüblicben (Degenben bieleä 
rneltteite3 in ber gleid)en 2ßeife forgt, to fann ee3 uns3 bod) nid)t merttuürbig 
unb unerifürlidj ericbeinen, wenn untere (Defunbbeitepoliaei aud) bortbin 
gefanbi wirb. 

@rfennen wir biete an f id) fdjwer begreif liebe Zatf acbe ai6 eine T a t u r o 
n o t w e n b i g f e 1 t an, to werben wir auch gang hon f etbit au ber lieber-
aeugung tommen, bat ber Boget nid)t in feinem eigenen 3niereite, nicht in 
feinem eigenen Tamen, nicht in menfdjlicber 'irreife, (onbern im böberen 21ufo 
trage banbelt. Zie Bögel nermeifen f owobl in ibter Sjeimat aW aud) in ibnen 
Minterquartieren nid)t nur, um felbit fatt au werben, lief) au erbalten, 
f onbern greifen auch nad) böberem Bebeit mit f icherer unb gewidjtiger 
Sjanb ein in b-ae3 Betriebe . ber -großen Tatur. 'iur to unb nur baau fönnen 
wir ihre bewunberung53mürbige Berteifung nach 2lrten unb (linaeltieren, 
nur to inben äuterft nerfd)iebenen 2lufentbalt in ben ein3efnen Zabree33eiten, 
nur in ibnen Zrieb, ftete3 bereinaelt au leben Ober ttcb aeittueif e aü ungebeurien 
13fügen auf ammenauf djaren, iinp enbticQ nur jO ihre gef amten £ebeneäußg-
lungen heller Werftehen, 
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(Bette 6 
aicniX)ci=`k3[ätter 91r. 23 

Ferien fahrt bes L.T.S.V. am 25.8. nach Warftein 
Ter fünfte Z̀ag bradjte nidjte wefentfidj Teuce3. '15egcn 
bei anftrengenben 'Marfdjee wurbe bie 8 Übr ged 
fd)lafen, ftatt 2ßafbfauf gab ee nur 'Sreiübungen unb 
Taben, unb nadj bem erften '3rübitüd wieber (yportd 
betrieb auf bem .(sportplae. eDnft war im• allgemeinen 
2tube befoblen bie aum 2lbenb, wD wir afe Oaft an 
ber 2lbenbturnftunbe bee Z̀u r n b e r e i n e QB a r o 
jt ei n T. Z̀„ teilnehmen wollten. $uerft wurben awei 
a u ft b a l l j p i e l e gegen bieten Terein auegetrad 

gen. (Dann Marjtein hatte fidj eingefunben unb fpend 
beten unfern jungen T̀urnern Teifalf. @in langer 

3eitungeartifet in ber 2ßarjteiner $eitung bat befonbere bie Teweglid)feit, 
(sdjlagf idjerbeit unb f djane (5pieCweife unterer Zungen berborgeboben. i3m 
Nurnen waren bie 2ßarfteiner une boraue, ba nur auefdjfieblidb Ocräted 
turnen betrieben wirb. Mit (Bang unb Sfang Sogen wir wieber beim aum 
Cytanbquartier. 

Zn bie Tetten ginge nod) nidjt, eine (Druppe bon fünf Zungen wurbe 
mit je awei «}ecfen, warmem Raffee unb Tutterbroten für eine 2Z a d) t w a n d 
b e r u n g auegerüjtet, über bielmebr, f ie gingen auf bie Tirf dj. Mit bem 
'Sariter war 2tüdfpradje genommen, wo in ben nDrgenftunben bae meifte 
2Bifb au (eben wäre, bie Zungen bementfpredjenb inftruiert, Sogen im Tund 
teln ben angewiefenen Tläten au. Unter Z̀annen ridjteten bie f idj • ibr Tadjtd 
Lager ber, teilten f idb bie bum Teginn ber Tämmerung in ftftnblidje 2Badjen 
ein unb warteten nun ber Tinge, bie f ie f eben f olften. 2lm Morgen gegen 
9 übr feCbrten f ie beim. ixe gab nun ein eifrigee OrObten bon bem, wae. 
f ie allee gefeben hatten. T i e l e e glaube idj, a l l e e aber nidjt.. Tab f te 
ce mit ber Madje nid)t gang ernft nahmen, war boraue 3u f elben. ein 
Tobten hatte f icib wieber feetenrulbig hingelegt, berjdjlief f zine $eit unb toll 
nad)ber erbt mit bem Knüppel gewecit worben fein; f ebr bumorb:otl fall ee 
geweten fein — waren bodj bie ridjtigen Trüber auf ammen, nur f djabe, 
bof; wir nid)t arte eine 21adjtwanberung gemadjt lbaben. 

Ter le4te Nag war nun getommen, folgte bDdj am nädjftfotgenben Nage 
mittage bie Sjeimreite angetreten werben. Ter gan3e Nag fdjien traurig au 
bleiben, bie ridjtige (5timmung wollte nid)t bodbtommen, bumal ber 3übter 

Oruppe ber yeifnebmer beä ß. T. G. Z. an ber QBanberf atjrt na(b 2Barftein 

auf ftetigee Trängen immer wieber ertfären mußte, bab ein fängeree Ter= 
weiten unmaglidb wäre, ba bie Urfaubeaeit f djon um brei Z̀age berlängert 
worben war. 2luf ben 2lbenb freuten fidb troebem alte, war bodj mit bem 
2ßariteiner Zurnberein für ben (yametagabeub nadj ber Z̀urnftunbe im 
Tiereinefotat eine 2l 6 f dj i e b e f e i e r geplant. 

Zn ber Zurnjtunbe neigten wir erft unter Rannen, befonbere an 
Tferb, Tarren unb I3ferbtpringen; berartige Oprünge waren ben 2ßard 
steinern bodj 3iemlidj unbetannt, wir waren nid)t bu jd)lagen. Tie „ TDmd 

l fdjenfe", bae Tereinetofal, falb une nad)ber alte berfammelt. $uerit muhten 
bie hungrigen Magen nodb geftopft werben. Zeber betam feine Tratdjzu 
unb 2ßurit, baau bie ' nötigen (Käfer 3!tronenmoft. (Iine (leine 2fnfprad)e 
bee 3übrete, ber fid) für bie freunbfidje 2fufnabme unb bae altfeitige entd 
gegentommen fberblidjtt bebantte, leitete bie 3eier ein. Tie 2ßarfteiner 
banften unb freuten fidj, mal anbere Z̀urner tennen 3u lernen. Teionberä 
bie muttergültige 'Sübrung unb Orbnung, f owie bie Organiiäti.on unterer 
Gruppe (toben fie lberbDr unb bertpracben, im nüd)iten ZaCbre eine Qßodje 
ale Oaft bei une au fein. Tert(jfebene gemeint djaf tlidje Wieber wurben no(b 
gefungen. Sjerr Webrer Sjiilfing eraübIte une bie Oef()idjte ber Zugenb- 
lberberge ton 223aritein. Ze4t erbt tonnten wir to re(bt berrteben, warum 
er jeben Nag ben weiten 2ßeg (bin unb 3urüd je 40 Min.) hur Sjerberge 

madjte, fein 2ßert bejtaunte, unb aud) bor3og, lieber in unterer Oefeflfdjaft 
au fein, ale babeim in feiner Sunggefelfenbube. 

Tie 2f5jdjiebejtunbe nahte unb gegen 12 Uhr abenbe Bogen wir wieber 
bon bannen, mit ber fdjanen @rinnerung, unter beutfdjen Z̀unnern ein paar 
f r6bfidje (ytunben berbradjt bu baben. — 

ein (yametagmorgelt wurbe länger gef d)fa f en ale üblid). 'Gaben unb 
,3reiübungen tiefen aue. Um 10 Ubt tear für beibe Rontef fionen Rirdjo 
gang, an bem fid) jeben beteiligen tonnte. Tae Mittageffen roar für 1V12 Ubt 
feftgefebt. 13ür bie 3rauen bradjte bae afferbinge nod) etwae bier 2lrbeit, 
muhte bod) für jeben ein Terg TutterbrDte gemadjt werben. Tie S,y2rberge 
war fen am (sametag bon une bon oben 5153 unten gejdjruppt worbeni 
unb f o braudjten' wir am (gonntagmorgen nur nod) bie Tetten in Orbnung 
3u bringen unb aue3uf egen. Um 1 Ubt war 2lbmarf dj nad) ber3fid)em 2tbd 
f djieb bon ben Sjerberg53eltern. @tfidje Zungen gaben nod) bie 3ujage im 
nädjiten Sabr wieber3utommen. 

Wangfam Riegen wir nun bie Terge wieber hinauf. 27adj einer halben 
(gtunbe '2itarfdj wurbe „S,jaft" geblafen. Oa war aud) jdjon Sjerr Webber 
Staffing unten am Terge 3u feeen, ben wir erft gegen 11 Ubr erwartet 
batten. Seet war er aber ba unb fteb ee lid) nid)t nehmen, untere Gruppe 
bie M e f dj e b e 3u begleiten. (Sjin unb nurüd f ed)e 6ytunben 'Martdj.). 
Talb tam ber $ug unb nun muhten wir aud) bon ibm 2fbfdjieb nebmen'. 
Tad) einer gemütlidjen 3abrt bie Sjattingen, wurben wir bann tort bon 
unteren eitern unb 2tngebbrigen am TabnCbof in empfang genommen. 

3ür f otdje 3albrten, mit guten, berträglidjen Zungen, wie tief ee Mal, 
bin id) immer bereit, meinen urlaub beraugeben. — Tie 'Manbertaffe ijt 
terbraudjt, nun Ebeibt ee, bon neuem f Aaren, benn im näcbften Zabte madjt 
biete Oruppe eine große sabrt. Mit „Out Sj e i f" 

2tubrmann 

Turnen und C port 

Turngemeinbe TDelper 
Tie Z̀urngemeinbe 2ßelper feierte am 27. Ottober im (yaalbau 2fbler 

ibr bie53jübrigee (ytif tungef eft. Zn ben Torberidjten war—nid)t nu biet ber• 
fprodjen werben, bie TDrbereitungen lagen in guten Sjänben, unb Tant fei 
benen au53gef prodjen, bie bae 'Seit f o f dban gejtatteten. Um 5 Uhr mar 
Rai f enaf f nung, unb halb jtellten f id) bie erbten (Düfte ein. Ter 2lnbrang 
wurbe nad)ber to (tart, bat eine (ytoctung . an ber Satte eintrat. UM 
6.15 Ubr wurbe bie feier bon einer breiaebn Mann ftarten Rapelfe unter 
ber f idberen Weitung bee Sjerrn Sari (sd)neiber mit einem flotten Marjdj 
eingeleitet. Tama begrüßte ber 1. Torf it enbe bie erid)ienenen (Düfte, unter 
bef onberer Sjerborbebung, bat nod) in nädjjter .$ufunf t f idj redjt tiefe un-
teren Tejtrebungen antdjlieben mi5djten, bamit aud) fie an ben (segnungen 
bee beutf djen Z̀urnene f idj erfreuen tannten. 

(5e folgten bann bie Sreiübungen ber Z̀urnerinnen, anfd)liebenb wieber 
bie gleidjen (Damen mit Reutenid)wingen. 2fudb bier 3eigte f id) bie lange 
2frbeit in ber guten 2luebilbung bee Rarpere. Tie (Düfte fpenbeten wobto 
berbienten Teifalf. Tad) einem Son3ertitüd neigten fidj bie 3ugenbturner 
bee . Z̀. Cs. T. mit Sjantelübungen, ee wurben etatte unb jdjan auf ammen> 
bängenbe Uebungen borgefübrt. Nie ridjtige Teberrfdjung bee Sörpere trat 
aud) bier 3utage. Tatb (job f idj ber Torbang wieber Imr ber Tarrenriege 
bee W. N. Cy. T. (Dann f ofgte Münnerbarrenturnen. Tie betten Sräf to ber 
2iadjbaribereine batten f idb eingef unten. ecm Tarrenturnen folgte bae 
Sfampf enürdjejter bee W. N. (s. T. mit awei (Def ängen, wefdje wieber reid)en 
Teifafl ernteten. Tie Nurnerinnen fübrten bann nod) awei 23Ditätän3e auf, 
bie une 3eigten, baß bae Sannen ber Z̀urnerinnen in Toffetänaen auf 
einer 6efonbere lboben (5tufe jtebt. Mit reidjen Teifalf gingen wir in bie 
Taufe. 

Ter 3weite Z̀eit bee Trogrammä widelte fid) fdjneffer ab. eery 
(gdjneiber tonnte nDdj 3weimal f ebr f djane E5tüde au (Debar bringen, eben-
falle bae Slampfenord)efter, unter Weitung bee Sjerrn Wobberg. Tann teilte 
fidj wieber ber Torftang, etwa 20 2Zedturner ftanben hinter ihrem (berät 
angetreten, bie f d)neibigjten unb f djwerften Sunjtübungen wurben borge( 
f übrt, jo, wie fie ber Oaalbau nod) nie gef eben hatte. (5e folgten bann nDd) 
awei Toffetän3e, fDwie awei SDnbertjtüde. @in nid)t enbenwolfenber Teifafl 
bef (blab ben 2ibenb. 

@riDübnung berbient nod) bie Tarrenriege ber Zurnerinnen, weld)¢ 
Hebungen neigte, bie mandjem Nurner nur fibre anauredjnen wären. 2lflee 
in altem war ee ein febr fdjanee '3ejt. Tant allen, bie mitgeboffen haben 
an bem guten Oefingen, befonbere ben beiben Weitern ber Or(jefter, fDwie 
ben Z̀urnwarten unb aufeet no(b ben einaelnen '3unttionären, bie fidj our 
Terf ügung itelften! Mit „Out Steil" 

Ter 3eftauejdjub 

flbtellung eanbball 
Meifterf(jaftefpiel Meitmar 1 gegen !gurngemeinbe Melper 1 6:2 

2[m: Oametag, bem 20. Ottober 29, ftanben f idb obige Mannf djaf ten 
bum fälligen 'Meifteri(baftefpief gegenüber. Tae (spief wurbe um 3 Ubr 
tom (y(bieberidbter angepfiffen. Tad) bem 2fnwurf ber 2ßelperaner wanberte 
ber Taff eine 3eitfang bin unb ber, bodb wurben bon beiben (geiten gute 
Norgefegenbeiten auegelaf f en. 2n ber 15. Minute fiel bann bae e r ft e Z D r 
für 2ßeitmar, bem 5 Minuten f päter ein aweitee folgte. Rur3 bor Sjafb-
Seit tonnte ber 2ftittelftürmer ber 2ßelperaner bae (spiel  auf 2:1 te4,en. 
Tad) ber Sjafb3eit fielen bann, troi3 gleidjwertiger (spieler, in gleidjen 2lbd 
ftänben nod) bier weitere Z̀ore für 2ßeitmar, benen bie 2Belperaner nur 
nod) ein Z̀or entgegenieeten. Tae (sptef, bae burdb bie Unentid)lof f enbeit ber 
Mefperaner (gtürmer berlDren ging, lbätte bem (gpielberlauf nadj unent-
fdjieben lauten milffen. 

dem Geschmack der Suppen, Soßen, Gemüse, 
Salate die letzte Feinheit geben durch 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



94. 23 JDcnirt)cl=2ilättcr Seite 7 

!gurngemeinbe 2. 'M. gegen B̀odjum 48 2. Tt. 
Za13 epie[ am 20. Oftober 29 ging trot3 ber .11eberlegenTjeit her Zet< 

peraner mit 1 : 3 berforen. 
2lm C•onntag, bem 27. Oftober 29, ftanb bie 3tveite 2Xiannfdjaft ber 

zurngemeinbe ber 3tneiten 2Tlannf djaf t bon •Brenf djebe 3um f ätligen Melfter• 
idjaftefpiele gegenüber. 2tudj in biefem Spiel ift es3 bem C•turm her 'Zurn> 
gemeinbe gugufdjreiben, bafl am 6ydjluf; ba18 T5rgebnie3 1:2 für Brentd)ebe 
fautete. 

B. `.S. 8.23. 2. 3ugenb gegen Sjerbebe 1. 3ugenb 0 : 8 
'die 2. re,. 6. 23.. 3ugenb trat nur mit neun ßpietern an. 0a3 tobe 

Refultet ift auf bie förperlidje Ueberlegenbeit ber Sjerbeber 3urüd3utübren. 
„(Dut Seit"! 

Oer S5piettoart 

unj¢r¢ jubilar¢ 

Oermann Begemann 
9Jtetiter i. b. (5as3entrale 

eingetr. am 3, tU. 04 

3oljann Benner 
9)taldyn,ft, Roferei 
eingetr. 4.,10. U4 

samiliennad)rid)ten 
23erljeiratet 

12. 10. 29: 21'ialter Sjetbmann, bammerwert; 12. 10.29: 2luguft Menge, 
6ie•erei=9iep.; 12. 10. 29: 21lbert Gtaljfformgie•erei; 18. 10.29: >jein= 
rid) S.fpfeil Eßal3mert 1; 19. 10. 29: 6eorg Zamm, 9Jted). Verfft. I1; 25.10.29: 
Max Cdjönberqer, GtaTjlmert; 26. 10. 29: i•ran3 23uttgereit, 2iauabteilung. 

(Deburten 
(g i n G o T) n : 17. 10. 29: 5aans=Uerner - SoE)annes Rürid), `3auabteilung. 
eine Z o d) t e r: 29. 9. 29: Marianne - 3ofef .3iegler, Gtatllmert; 

14. 10. 29: (fflen - glbolf Saupfelb, Ctat)l»rert; 19. 10. 29: (5ertrub - 1?eo 
,3immg, Sjod)ofen; 25. 10. 29: (gbelgarb 2Tnton 9tebbig, 23auabteilung; 26. 10. 
O..•mqp11,. . .'t111Pt,........nqlul 

29: Margret - .3ulius 3annett, Val3werf 11; 26. 10. 29: Saannelore Lrnft 
(5eger, 'IBal3merf 1; 18. 10. 29: 9tutf) - -5einr. 'püti)en, Pol)nbilro. 

6terbe f älle 
19. 10. 29: ariebrid) Geebolb, 6as3entrale; 22. 10. 29: Criuftau (Ball, .5od)= 

ofen ((r[jefrau); 26. 10. 29: 'Ißilljelm '2lllrens, Cta[)froerf. 

•iRrf)rllt 

snfolge eines linglfidsfalles verfd)ieb am Gantstag, ben 
26. bs. 9lits., ber Edllofjer unferes Stahlwerts 

zerr 9M•clm S2YOreIO 
im 2flter non 43 Ballren. 

Der 23erftorbene mar über 12 Sabre in unferem 91erte 
tätig unb bat fig) burd) 93flid)ttreue unb fflei• bie 2Id)tung 
feiner Mitarbeiter, unb bie 2fnerfenminq feiner 23orgefeften 
erworben. 

Gein ' lnbenfen werben wir in (2hren halten. 

5jenfdjel & Goljn 2I. 6. 
2lbteiiung benrid)syütte 

%a rfmtf 

Wn ben Rolgen eines Unglüdsfalles verfd)ieb am gams= 
tag, ben 19. bs. Ths., her C-Coffer unteres Mafbinen= 
Betriebs 

'q§crr •ricbvid) (Sccbolb 
im 911ter von 54 3abren. 

Ujir verlieren in bem Verftorbenert einen ffeigigen unb 
gewiffenf)aften 93litarbeiter, ber firT) burd) gute Lharafter--
eigenfd;aften bie 2ld tung feiner 23orgefet3ten unb Mitarbeiter 
erworben hat. 

Gein 9Inbenten werben wir in (Ehren halten. 

Saenfd)eI R Cobn 21. (S. 
%Weitung benrid)sbiitte 

: 
i 
• 

nqllu.. ••••. nIIUI..••. ".IIUu nlllu•••••••..n1pw 111pu..•.....nlln 1111uI....••.111UI•••..p 
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Eine gute Uhr oder ein schönes Schmuck-

stück ist das begehrenswerteste Weihnachts-

geschenk für die Dame und auch für den 

Herrn. 

Gegen geringe Anzahlung werden schon jetzt 

gekaufte Geschenke bis Weihnachten zurück-

gelegt. 

Modern eingerichtete Werkstatt 
für Reparaturen und Neuarbeit 

SCHNUDir 
HATTINGEN, HEGGERST. 31 = 

 11111 1111111"•••• ntllllu •••-.e11p11n,...111111  n0111..........111111 

Polytechnikum Friedberg i. Hessen 3ß • 
. Hoch- und r)efbou, £(ehtrotechn/A, Hoschinenbou, SetrlebitechfiA 

nnnnuuuuuuwuunuuuwuuuuuunuuuunuluunuluu111111Inluunnnnnnunnnuuuuuunununnuunnnnnuuuuuunnuunuuumuuunnnnuw 

Rheinisch-Westfälische Dampfwäscherei 
Robert Vogelsang 

■ 
liefert Stärkewäsche in feinster Ausführung. 
Hauswäsche nach Gewicht und schrankfertig 

Hattinger Annahmestelle nur: 

Wilhelm W e i s e, Heggerstr, 20 
Ruf 2608 (früher Kl. WeilstraBe) 

111111...-p 1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllltllllllillllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllltlllllilllilllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllll 

Konsumanstalt Ilenschel & Sohn A. G. 
Abteilung Manufakturwaren Wir empfehlen unser gut sortiertes Lager in: 

K le idersto ffen: Woll-Georgettes, Woll-Crepe de chine, Crep-Caid, Woll-Natee, Karos, Mantelstoffe. 
Seidenstoffe: Crepe-Satin, Crepe marocaine, Crepe de chine, Veloutine, Foulards,Waschseide, Damassee. 

Anzüge -und .'Mantelstoffe, 
Trikotagen, Wollwaren, Gamaschen, Strümpfe, Handschuhe in Trikot, gestrickt und Leder, 

Großer Neueingang 

■ 

Für die Dame 

Bindekragen 
Bubikragen 
Schalkragen 
Seidenschals 
Cachenez , 
Gürtel 

Für die Herren 

Oberhemden 
Krawatten 
Seidenschals 
Cachenez 
Hosenträger 
Sockenhalter 

Damen-, Herren- und 

Kinder-Konfektion 

in großer Auswahl 

Seifen und Parfümerien 
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Geite S 
benidiclR93lätter 92r.23 

0110•jämorrhoiöen heftbar? 
Sa unb nein! 21;enn ein Saamorrboibentranter biefes wirfiiä) ernfte Lleiben 

vernad)täffigt, wirb es iflm immer gröbere Zual bereiten. Zie anfangs unbeben= 
tenben Rnoten am Tarm mod)fen, fie manbern in ben Zarm hinein unb plat3en 
fd)liebtid) auf. Zaun beftel)t bie (5efaf)r, baj3 23(utgerinnfel in bie Muthalmen 
tommen unb boxt 3u fel)r gefä4rfid)en 23eritopfungen fü4ren. (E-s lommt hin3u, 
baj3 bie (Zd)mer3en, bas 23rennen unb bog Suden ber erfranften :Zeile immer 
unerträglid)er werben unb ben Rranfen förperlid) unb feelijc) 3ugrunbe rid)ten. 
Gd)tieblid) bleibt bem ver3weifelten •3atienten nur nod) übrig, fig) auf bem Wege 
ber Zperatiom unfid)ere -geitung 3u verfd)affen. 

Muf3 bas fein? Sn ben meiften jyäifen: Tein! Zenn S5ämorrboiben, redet= 
3eitig als fo(d)e erfannt unb fadjgemäf3 bel)anbelt, tannen mit grober 2lusfid)t 
auf erfolg aud) vI)ne Operation befeitigt werben. Teben peinlid)er Sauberfeit 
mufl eine geeignete Salbe Sur %nwenbiufg tommen, bie bie Knoten Sur Gdrumpfung 

bringt bie Gd)nter3en linbert, bie Lnt3ünbungen beieitigt. Zie bewährte Sj u in i = 
b v n -Salbe verbinbet alte biete eigenld)aften in ' E ervortagenbem Vabe. Sdjon 
nag) gan3 tur3er 2Inwenbung iabt bas Suden unb 23remten nad). Za ift fdjvn viel 
gewonnen, benn fällt ber Sudrei3 fort, io verringert fig) aud) bie Criefai)r weiter= 
getragener Snfeftion. SRun erft farm ber S5eitungspro3e• beginnen. Zie 5aumibon-
Salbe wirb feit Sa4rett aud) in uer3weifetten j•ä(ten gebraud)t, unb ]n13ät)Iige, 
Rranfe be3eugen, bah fie fart T3unberbienite geleiftet Oat. 

21ber bie gumibon-Rur ift leine Wunbertur, fonbern bas Tefuttat einer 
miifeni4aftlid) wofjtburd)bad)ten 52lrbeit. Sn biefer Salbe finb alle Stoffe tier= 
eint, bie biete tüdifd)e Rran14eit erfolgreid) 3u betämpfen geeignet finb. Zie 
bumibon=(5efellid)aft will über3eugen unb nid)t überreben. Sie erbalten burl) 
bie 23erfanb=2lpoti)ete umionft eine ausreidpenbe 13robe bnmibon nebit är3ttid)er 
2lufllärungsfä)rift über bäntorilleibenleiben. Zielen toftentofen Verlud) ilt jeher 
feiner 6elunbbeit id)utbig. 2teber3eugen Sie fig) am betten felbfit unb ic)reibei, 
Sie fofort, ebe Sie es vergeffen, nag) •ßrobe unb 23rofd)üre an bie f)itistibon% 
(•ScicCtldiaft, 23erlin W 8, Btod 201. 

DemmIer Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert 
In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 

Herrenmodenhaus G. D E M M L E R, H a t t 1 n ge n, Gr. Weilstrasse 10112 

Färbere i Eibgene 
Pliss eerennerei 

und Stopferei 

G. J u c ke n ack, H atti n g e n vorziigl' Haus r u- Reinigerei 
Kleine Weilstraae 21, Telefon 2598 Stärlcewäsclie 

Paul Hey 
I Herrenfrisiersalon 

(neben Drenhaus) 

Gute Möbel 
billig, bei bequemer Zahlungsweise 

nur Möbelhaus Zsehau 
Bahnhofstrage 18 

W. Brämer, Schneidermeister 
Blankenstein Markt 

Elegante Maßanfertigung 
(auch von zugebrachten Stoffen) 

Karl. Sutter 
Blankensteinstr.3-4 

Aufarbeit. u,modernisieren sämtl.Polstermöb. 

— Anfertigung eleganter Dekorationen — 

• .• 
• 
C 

Z 

W 

Q 

C • 
e 

r 

A 

_ 

• 
•• 

V 
Vf 

S
c
h
m
i
d
t
'
s
 
L
a
c
k
f
a
r
b
e
n
 

1
 K
il

o 
1.
50
 M
a
r
k
 
—
 W
e
i
t
 
u
n
d
 
br

ei
t 
b
e
k
a
n
n
t
!
 

J 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Wenig nebraud)tes 
Rnabenrab, Taft neu, 
umflünbcI)albr,r für 
40 wIt. 3u verlaufen. 
Oefid)tigung 3u jeber 
2ages3eit. Welper, 
Bttüf enbrei 16. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Praktische 

und preiswerte 

GESCHENK-
ARTI KEL 

u. Haushaltwaren 
in groß. Auswahl! 

O. MEUSER 
Hugerstr. 48 

WHOFF Geschmackvolle 
E G Cr Damenhüte 

Gr. Weilstr, 17 Kleider - Blusen 

Ruf 3423 
Feinste Damen-
wäsche Schirme 

Strümpfe, Strickwaren 
Brautkränze und Schleier 1 

ßuterry altenerif,fittlen 
ryerb b'lTig 3u vertau, 
fen. 'A3elper, Sraw, 
C•d)ubert (Btr. 9. 

ginberbett mit Ma, 
tratle 3u verlaufen. 
V elper, Rafinoftr.'2, 
I. C•tage Tefi)t5. 
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Sie tönnen rubig fd)lafen, wenn Sie 

shre 52gu o r  bei 13 111taufen.f  

battingen, (5r. Meilitr. 19. ••►••••••►•••••••••••••••►••►••••►••••••••••••►••►►•••►••••••••••►•••••••••••••►•••••►•►•••••••• 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IiATALOG 
Nicht jeder Photo. 
Apparat ist so, wie sie 
ihnwünschen Es muß 
eine Marken-Kamera 
sein. Wir liefern jede 
Marken-Kamera mit 
rleAnzahlung, Rest 
3-6 Monatsraten 
ohne Mehrberechng. 
ohne Zinsen, zum 
Original-Listenpreis. 
132 S. starker Photo-
katalog kostenlos. 
5 Tage zur Ansicht. 

Deutschlands größtes 
Photo-Spezialhaus 

Photo - Porst 
Nürnberg A 104 
Lorenzerplatz 15 

e 

r 

Plakate,. Programme, Statuten, 
Eintrittskarten,Briefbogen usw. 

In feinster Ausführung 
bekannt billig. 

Buchdruckerei H. pasch 
Hattingen, Bahnhofstr. 31. 

Teiefon 2493 

Wilhelm weise 
Haflinger, Heggerstraße 20 

Ruf 2608 

Kunststopferei u. Plissieranstalt 

Einziges Geschäft am Platze 

Annahme von Stärke- und 
Hauswäsche 

Färberei u. chem. Reinigung 

Tuch-- u_ Mal3gefchäft 
O tto Müller, Hütte-nstr.20 

Z a h l u n g s e r l e i c h t e r u n g 

1 — Z Fachm. Bedienung 

MÖBELHAUS BRÜGGERHOFF 
Blankenstein, Nähe Markt 

Preiswerte Aussteuern -4, Einzelmöbei 

Polsterwaren 
Zahlungserleichterung 

J Wal 9 0 11 
(• Q n Heggerstraße 19 
"o •j 1 , Preiswerte Qualitüts- 

möbel in gr. Auswahl 

Verlag - $"jütte unb (3d)altjt 

P, 

Stottern 
nur Angst. Auskunft frei 

Hausdörfer Breslau 16 H29 

Violin - Klavier 

Cell o P• 

Unterricht 

J. Aretz 
Hatte. Bahnhofstr.47 

Klavierstimmen 
Fachm. R. paratur 

la Solinger' 
Slahluuaren 

besond. preiswert im 
gut.Spezialgeschäft 

Leon Dielrin 
Gr. Weilstraße 24 

Ruf 2713 
Ein. Hohlschleiferei 

Central-Droierie 0. Si eß 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIH7ItIIIIII11111111111111111111111IIIII111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Fotoapparate und Bedarfsartikel in kroß. 
Auswahl. — Exakte Ausführung aller 

Amateurarbeiten. 

I>7aÜarüeit fit boctl b.,sl3eite! 

6ultav cirf, 
SdZnei)ermeiiter 

Uroke AuswailI in eritklaffigen Stoffen 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111111111111111111111 

Dt fürs Liben so wichtigen Fächer: Deutsch, 

Rechnen, Schönschreiben u. Buchführung, 

Stenographie und Maschinenschreiben 

gründlich, schnell und billig im Einzelunter= 

richt. Sämtliche Fächer und Fächer nach 

Wahl. 

Kaufmännischer Privatunterricht 

H. J. VOgel, kaufm. Privatlehrer 
Hattingen-R., Bahnhofstraße 36 

Anmeldungen : Dienstags, Donnerstags 
und Sonnabends von 9-11-1, und 5-8 Uhr 

•nnuunnnnmpnonmm•nunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnunnnm 

Die besten 

SDrech-
ADvorate 

kauft man preis. 

wert im 

Hattinger Musikhe us 

Heggerstraße 

Großes Schallplattenlager 

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL 

_ , r• >r f = 

fir-Uttu•Uerlay •Gni.b.•j.büj(c1Jöi•' . 

=Dieses Buch 1 1_ 

schrieb einer = 
-_von uns ! Wir kennen ihn alle aus 

seinen Gedichten und Ge- _ 
schichten in unserer Zeitung. 

Sein Buch ist ein Roman aus dem 
= Grenzland zwischen Schlesb n und = 

Polen, fesselnd und spannend von der 
= ersten bis zur leizten Seite, und nach 

einem Urteil aus berufenem Munde 
die tiefste und packendste Dichtung, 

die seit langem geschaffen wurde." 

Diel es Buch wollen 
1 

= Wir wollen es aber sofort bei der= 
= nächsten Buchhandlung bestellen, 

auch wenn wir es etwa erst als 

= Weihnacnisgeschenk= 

wir alle kauien ! 

verwenden wollen! 

Das Buch ist geschmückt mit 

18 Linolschnliien 
von H. Waltenberg,= 

p
= der uns ebenfalls durch seine Mitarbeit = 
_ an unserer Zeitung bestens bekannt ist. _ 

Das Rucn kosiel MR. 3.00 

• 
(-3nbuftrte•'i3erlag unb Mruderei il..-(5. ZülleI botf C•d)liebfad) 10 043 — 93rei{geleglid) verantwortlid) für ben rebattfon. ,•nyalt: 

Rifle solorr besiellen! 

in Hartkarton-Einband mit mehrfar-
bigem Schutzum>chlag, wie ihn oben 
stehendes Bild zeigt; es ist auch eine 

=_ Gesch.-Ausg. fur mk. 6.00 0 
auf schwerem Alfa -Druck in Ganz 

ä= leinen, mit dem gleichen Schutzum-
= schlag zu haben. — Also nochmals: 

•lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr 

V. 1♦iub. W { l d) e r, Düllclbotf. - Drtadt: t ü d il f3 0 6 b e,(5ellenftrc4rn. - 
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